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„Bin ein glühender Gulda-Verfechter“
Uraufführung mit Kultpotenzial: Geigensolist Benjamin Schmid und die Bläserphilharmonie Mozarteum Salzburg.

Was haben der große Pianist
und Komponist Friedrich Gulda
(1930–2000) und Geigen-Star
Benjamin Schmid gemeinsam?
Beide sind als geniale Grenzgän-
ger zwischen Klassik und Jazz-
musik bekannt. Entsprechend
groß ist das Kultpotenzial einer
Uraufführung am 9. Dezember
(19.30 Uhr) im Großen Saal der
Stiftung Mozarteum. Aus dem
meistgespielten Werk Friedrich
Guldas, dem Konzert für Violon-
cello und Blasorchester, wird an
diesem Tag erstmals ein Violin-
konzert – interpretiert von Solist
Benjamin Schmid, zum Teil mit
elektrischer Verstärkung, und der
Bläserphilharmonie Mozarteum
Salzburg unter der Leitung von
Chefdirigent Hansjörg Angerer.

UN: Was macht den Reiz dieses
Gulda-Bravourstücks aus?
Benjamin Schmid: Als das Kon-
zert 1981 mit dem Cellisten Hein-
rich Schiff uraufgeführt wurde,
hat es eingeschlagen wie eine
Bombe. Es ist technisch extrem

schwierig, fast unspielbar. Da
beißen sich fast alle Cellisten die
Zähne aus. Auf der Violine geht
es schon eine Spur besser und es
gibt viele Geiger auf der Welt, die
es spielen wollen.

UN: Sind Sie als Grenzgänger
wie Gulda quasi die Ideal-
besetzung für die Violin-
fassung?
Wie man weiß, bin ich ein glü-
hender Gulda-Verfechter. Ich
spiele sein Violinkonzert „Wings“
regelmäßig in meinem Konzert-
kalender und finde sein Werk
einfach faszinierend, vor allem
auch sein Jazz-Œuvre. Für mich
sind Klassik und Jazz die wert-
vollsten Arten von Musik – und
ich glaube, das hat Gulda ähnlich
empfunden.

UN: Das Werk ist ja eine Art
Collage mit ganz unterschied-
licher Musik. Wie wirken die
fünf Sätze aus Ihrer Sicht?
Der 1. Satz vermischt Rockmusik
mit Schlagzeug und E-Bass mit

einem Blues-Schema, virtuosen
Improvisationen des Solisten und
Soul-Funk-mäßigem Jazz. Nach
einer Idylle mit wunderbaren
ländlichen Bläserchorälen, die
dann die Geige ein bisschen wei-
terspinnen darf, folgt diese ver-
rückte Kadenz in der Mitte – ein
Solostück moderner Musik mit
Improvisationsanteilen. Die wer-
de ich relativ frei auslegen bzw.
mich sehr vom Moment leiten
lassen. Dann kommt das Menu-
ett, das eher an Rameau und

Couperin erinnert, und schließ-
lich der letzte Satz mit „Bierzelt-
musik“, die direkt vom Ausseer
Kirtag oder dem Oktoberfest in
München kommen könnte – mit
virtuosen Variationen des Solis-
ten darüber.

UN: Es gibt bereits eine
Aufnahme der Violinfassung?
Ja, denn die CD soll zur Urauf-
führung im Dezember schon da
sein. Wir hatten bei der Erstauf-
nahme extremes Vergnügen. Die

Bläserphilharmonie und Dirigent
Hansjörg Angerer waren in
Höchstform und wir hatten eine
ganz tolle Besetzung, vom Solo-
klarinettisten der Berliner Phil-
harmoniker Wenzel Fuchs bis
zum Tubisten Andreas Hofmeir.
Ich glaube, das wird ein ziemli-
cher Knaller.

UN: Weil Sie zum Teil auch
mit einer E-Geige spielen?
Wir haben neues Terrain
betreten. Gulda schreibt ja ein
Mikrofon für das Solo-Instru-
ment vor, weil es sonst gegen das
Schlagzeug und das Blasorches-
ter keine Chance hat. Ich habe
diesen Gedanken erweitert,
spiele also auf einer halbelektri-
schen Violine, die sowohl akus-
tisch klingt als auch über ein
„Pickup“ elektrisch verstärkt
wird. Das ist ein Tonabnehmer
direkt am Steg der Geige, quasi
wie bei einer E-Gitarre. Das
ergibt einen ganz tollen Klang,
der für das Stück extrem passend
ist. Thomas Manhart

Seit Oktober 2015 ist am Ko-
operationsschwerpunkt „Wis-
senschaft & Kunst“ der Uni-

versität Mozarteum und der Pa-
ris-Lodron-Universität Salz-
burg das Doktoratskolleg
„Die Künste und ihre öffent-
liche Wirkung“ beheimatet.

Eine der sieben Kollegiatin-
nen, die alle an der Schnittstelle

von Wissenschaft und Kunst arbeiten und
forschen, ist Bettina Egger. In ihrer Disser-
tation unter dem Titel „Das andere Ge-
dächtnis“ schreibt sie am Beispiel des fran-
zösischen Künstlers Emmanuel Guibert
über die Oral-History-Methode in Graphic
Novels.

Graphic Novels gehören zur Kunstgat-
tung Comic und können als anspruchsvolle,
komplexe und an Erwachsene gerichtete
Comics bezeichnet werden. Bettina Eggers
zentrale Fragestellung lautet: „Wie werden
persönliche Erinnerungen von Zeitzeugen
politischer Konflikte im Medium Graphic
Novels dargestellt?“ Emmanuel Guibert in-
terviewte viele Jahre lang Zeitzeugen und
goss deren Lebensgeschichten in Comic-
form. Dabei liegt das besondere Interesse
Bettina Eggers an Guibert auf dessen doku-
mentarischem Zugang und seinem beson-
deren Schreib- und Zeichenstil.

Die Doktorandin traf Emmanuel Guibert
im letzten Jahr in Paris, um ihn zu intervie-
wen, und verarbeitet dieses Interview ihrer-
seits in einem Comic. Für die wissenschaft-
liche Analyse verwendet sie verschiedene
Passagen aus Werken Guiberts. Dabei ist die
Untersuchung sowohl der textlichen als
auch der bildlichen, der visuellen Ebene
entscheidend. Denn das Einzigartige an der
Comickunst sieht Egger in der Verbindung
zwischen Text und Bild, die sich im Comic
gegenseitig unterstützen, in Dialog treten
oder manchmal auch jedes Element für sich
stehen lassen. Als Beispiel dafür schildert
Bettina Egger eine Passage, in welcher der

Ich-Erzähler Schwierigkeiten hat, die äu-
ßerliche Erscheinung seiner Mutter zu be-
schreiben. In den Bildern jedoch sieht man
den Protagonisten als kleinen Jungen, der
von seiner Mutter eingekleidet wird. Diese
Graphic Novel soll zeigen, wie die Erinne-
rung, der Eindruck und die Wahrnehmung
des Ich-Erzählers bezüglich seiner Mutter
entstehen beziehungsweise entstanden
sind.

Oral History bezeichnet die künstlerische
Auseinandersetzung mit Zeitzeugenberich-
ten. Das Thema Erinnern steht dabei auch
immer in enger Verbindung mit dem Ver-
gessen. Gedächtnislücken können in Co-
mics zum Beispiel auf Bildebene durch weiß
gelassene Flächen dargestellt werden. Oder
sie werden im Text verarbeitet: Wenn dem
Zeugen ein Name erst nach langem Überle-
gen einfällt, kann dies der Künstler festhal-
ten und beispielsweise erst einige Seiten
später den entfallenen Namen nennen.

Bettina Egger studierte und lebte einige
Jahre als freischaffende Künstlerin in Frank-
reich, wo Comics ein fixer Bestandteil der
Alltagskultur und viel populärer als in Ös-
terreich sind. Sie selbst publizierte schon
zahlreiche Comics, die meistens einen lite-
rarisch-historischen Inhalt haben, aber
auch fiktionale Geschichten beinhalten. Ih-
re Doktorarbeit möchte Egger auch teilwei-
se zeichnerisch begleiten, denn viele Aspek-
te, wie zum Beispiel die Frage, wie man mit
Sprechblasen umgeht, können zeichnerisch
viel besser und einfacher ausgearbeitet wer-
den.

Die Kollegiatinnen des Doktoratskollegs
organisieren im Sommersemester 2017 zu-
sammen eine Ringvorlesung. Bettina Egger
wird in Zusammenarbeit mit einer Kollegin
einen Vortrag über Erinnerung in Literatur
und Comic vorbereiten. Abgesehen davon
ist sie auch in der Comicszene sehr aktiv:
Im September stellte Egger beispielsweise
einen Teilaspekt ihrer Doktorarbeit im Rah-
men der „Kieler Comic Konferenz 2016“ vor.

Oral History trifft
Graphic Novel

Die Doktorandin Bettina Egger verknüpft im
Rahmen des Doktoratskollegs am Schwerpunkt

„Wissenschaft & Kunst“ zwei spannende
Forschungsbereiche.
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